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Wochenplan-Aufgaben (30.03. bis 03.04.2020) – Klasse 10a

Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf Unterrichtsinhalte in dem jeweiligen Fach, die durch die

selbstständige Erarbeitung gefestigt werden sollen. Die Erledigung dieser Aufgaben ist für alle

Pflicht. Vergesst nicht, die Präsentation der Projektarbeiten vorzubereiten!

Fach Inhalte Bemerkungen

Deutsch 1. Überprüfe deinen aktuellen Lernfortschritt für die von dir
gelösten Aufgaben des letzten Wochenplans anhand 
des beigefügten Selbsteinschätzungsbogens in allen 
Fächern! Antworte ehrlich – der Einschätzungsbogen 
dient der Selbstreflektion und wird nicht benotet.

2. Wiederhole die Merkmale der prüfungsrelevanten 
Aufsatzformen und lege dir Lernkarteien zu den 
folgenden 3 Darstellungsformen an:

 Erörtern

 Schildern

 Erzählen

> Nutze dazu insbesondere 
die Hinweise im roten STARK-
Heft sowie deine Mitschriften 
aus dem Unterricht und ggf. 
das Lehrbuch!

Mathematik Bearbeitungszeitraum 16.03. – 03.04.20!!!

-Wiederholung Sinus, Kosinus, Tangens
Ah S. 41 – S. 44.

- Sinusfunktion y = sin (x) . Notiere im Lehrbuch S. 58 das 
Merkwissen in deinen Hefter.
Löse Ah S. 46 / 1 – 3
https://www.youtube.com/watch?v=uAtHJi63VoU

- Erarbeite und notiere dir mithilfe des Lehrbuchs S. 18 den 
Sinussatz und löse im LB S. 19 / 1 und 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=O2ZY6htEY4k

- Erarbeite und notiere dir mithilfe des Lehrbuchs S. 22 den 
Kosinussatz und löse im Lehrbuch S. 23 / 1, 2
https://www.youtube.com/watch?v=mRHmQ8emyhw

- Erarbeite und notiere dir mithilfe des Lehrbuchs S. 26 die 
Berechnung des Flächeninhalts beliebiger Dreiecke und löse im
Lehrbuch S. 27/ 1 ,2 

- Löse zur Prüfungsvorbereitung im roten Heft die Prüfung von 
2017!!! Versuche alle Aufgaben zu lösen! Nutze alle 
Nachschlagemöglichkeiten!

__________________________________________________
> Z10 Löse alle Aufgaben der Prüfungsvorbereitung 
„Flächenberechnungen“ und „Körperberechnungen“! (siehe 
Arbeitsblatt Ma Z10) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=4Yo-P3XOF_o
https://www.youtube.com/watc
h?v=3lpcFY-FNec
https://www.youtube.com/watc
h?v=MtJjIyUVR4c
https://www.youtube.com/watc
h?v=57eiMCrtvpU
https://www.youtube.com/watc
h?v=UJsuyAWQHzc
https://www.youtube.com/watc
h?v=BKuTvKSng78

Bei Problemen melde dich 
unter: fr.buschner@mail.de

Nutze auch die Online-
Übungen aus deinem 
Starkbuch!! Der Code fürs 
Active Book steht auf der 
ersten Seite!!!
________________________
https://www.youtube.com/watc
h?v=StCQAOmTCLw 
https://www.youtube.com/watc
h?v=aswX68-pzz4 
https://www.youtube.com/watc
h?v=C4m9MwZbZuM 
+ eigenständige Recherche 
zur Körperberechnung

Englisch  Learn the phrases „structred text“ on pages L26 and 
L27 in the red STARK-book!

 Try out the online platform or app supported by 

> Copy into your vocab. book!
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Fach Inhalte Bemerkungen

www.stark-verlag.de/mystark with your registration 
code! Also scan the QR-code „Writing“ on the first page 
and practise as much as needed!

 Do the listening and reading comprehension part of the 
„Realschulabschlussprüfung 2018“ in the red book!

> Change the settings from 
German → English into 
English → German!

> Check the solutions!

Physik Energieumwandlung + Satz von der Erhaltung der Energie
Lies dir im Lb. S.84-85 das Thema durch und notiere in 
deinem Hefter wichtige Informationen!
Löse die Aufgaben im Arbeitsheft S. 27 Nr. 1-3 und im Lb. S. 
85 Nr. 1-3
Kurzvorträge:
Energie von gestautem und strömendem Wasser
Energie des Windes
Energie der Sonne
Energie der Erdwärme
Energie aus organischen Reststoffen
Zusammenfassung zum Thema Energie
bitte zur ersten Unterrichtswoche bereit halten!! 

Lernvideos:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UN35ZA_FDRo   
https://www.youtube.com/wat
ch?v=f1fUKXC-1NM   
Hast du Fragen bei der 
Bearbeitung? Du kannst mich 
unter der mail: 
jana.goebel@schule.thueringe
n.de kontaktieren. Unter dieser 
Adresse kannst du auch die 
Lösungen der Wochenaufgaben 
der letzten Woche zur 
Selbstkontrolle anfordern.

Geschichte -Frauen in der Weimarer Republik Ah S. 13 / 1, 2
-Weltwirtschaftskrise Ah S. 15
- Niedergang der Republik Löse LB S. 62–63/1–4 + Ah S.16/1,2
- Politische Plakate LB S. 64 lesen und Plakate M4 S. 65 + M1 
S. 66 analysieren (Satzform)

Bearbeitungszeitraum 16.03. 
– 03.04.20!!!

Biologie Die nächsten Verwandten des Menschen
Erstelle eine Übersicht über die nächsten Verwandten des 
Menschen. Gehe dabei auf den Körperbau, die Lebensweise, 
den Lebensraum und die Fähigkeiten von Gibbons, Orang-
Utans, Gorillas und Bonobos ein. Fertige eine Tabelle an und 
illustriere diese mit passenden Bildern. 

Geographie Europäische Union
1. Gleiche Lebensbedingungen schaffen: 

Lehrbuch Seiten 50 und 51 lesen 
Aufgaben 1, 2, 3, 4 und 5 schriftlich lösen

2. Problemfeld Agrarpolitik: 
Lehrbuch Seiten 54 und 55 lesen 
Aufgaben 1, 2, 3, 4, 5 und 6 schriftlich lösen 

Sozialkunde Die Aufgabe für SK gilt auch 
für diese Woche. 

Chemie Informiere dich auf der folgenden Internetseite über die Nitrate 
- Salze der Salpetersäure! 

Erarbeite folgende Fakten: Zusammensetzung, Beispiele, 
Vorkommen, praktische Bedeutung, Wirkung auf den 
Menschen, chemische Eigenschaften und Herstellung.

Notiere wesentliche Punkte in übersichtlicher Form in deinem 
Hefter!

https://www.seilnacht.com/Lex
ikon/Nitrate.htm 

Astronomie keine Aufgaben erhalten

C. Amira – unter Zuarbeit der Fachlehrer

https://www.seilnacht.com/Lexikon/Nitrate.htm
https://www.seilnacht.com/Lexikon/Nitrate.htm
mailto:jana.goebel@schule.thueringen.de
mailto:jana.goebel@schule.thueringen.de
https://www.youtube.com/watch?v=f1fUKXC-1NM
https://www.youtube.com/watch?v=f1fUKXC-1NM
https://www.youtube.com/watch?v=UN35ZA_FDRo
https://www.youtube.com/watch?v=UN35ZA_FDRo
http://www.stark-verlag.de/mystark


KBS Bad Berka 10a KW 14

Fach Inhalte Bemerkungen

Ethik Logge dich auf www.educarte.de mit den Zugangsdaten für 
ein von mir erstelltes kostenlos nutzbares Klassenkonto an: 

Schau dir auf der Lernplattform nach erfolgreicher Anmeldung 
das folgende Video an: 

Notiere dir relevante Informationen zu Buddha und den Lehren 
des Buddhismus! 

Stelle die wesentlichen Inhalte buddhistischer Lehren in 
übersichtlicher Form (z.B. Mindmap, Cluster, Steckbrief, 
Tabelle, etc.) zusammen!

Benutzername: 
Klosterbergschule.Bad.Berka

Passwort: KBS_BB

 
https://www.educarte.de/progr
am/das-leben-des-buddha

Religion Trauern: Wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, ist 
es schwer, damit zurecht zu kommen. 
1.Untersuchungen haben ergeben, dass Trauer in mehreren 
Phasen abläuft. Recherchiere im Internet: Phasen der Trauer 
und Trauerbewältigung (Kübler - Ross und oder Kast)
2.Stelle deine Ergebnisse in übersichtlicher Form dar! 

NT keine Aufgaben erhalten

Französisch Wiederhole und festige die Vokabeln der Lektion 2       
(S.158-163) 

Wiederhole die Schwerpunkte für die Klassenarbeit

Überarbeite deinen Aufsatz und berichtige, wenn 
notwendig mit Hilfe des Arbeitsblattes.

Kunst Heute möchte ich dir für die nächsten beiden Wochen eine 
praktische Aufgabe erteilen, die du zur Abgabe in der nächsten 
Kunststunde ausgedruckt (perfekt) oder auf einem Stick (in 
Ordnung) bitte mitbringst. Arbeite dafür an deinem Rechner 
oder mit deinem Handy! 
Nimm eine Porträtaufnahme von dir und vervielfältige sie ca. 9
—12mal auf einem A4 Format. Orientiere dich an den 
Beispielen von Andy Warhol (Marilyn Monroe oder John 
Lennon), die du leicht im Netz recherchieren kannst! Lass dich 
davon inspirieren und anregen! Spiele mit knalligen 
Farbkompositionen und Farbkontrasten! 
Du kennst sicher verschiedene Bildbearbeitungsprogramme 
wie Photoshop oder Picasa.

> Die Recherche zur 
Stilrichtung Pop Art ist euch 
sicher gut gelungen. Heftet 
die Zusammenfassung in den 
Kunsthefter hinter das Thema 
Op-Art. Wir werden es in der 
nächsten Kunststunde 
vergleichen!

> 23.3.bis 3.4.2020

Viel Spaß beim kreativen, 
schöpferischen Arbeiten! 

WRT Fertigstellung des Flyers siehe Aufgabenstellung. 

Erarbeitung zusammenfassender Inhalte zum sehr 
umfangreichen Thema „Erbrecht“ als Flyer, wie er häufig in 
Behörden ausliegt, um Betroffene mit einem Thema in Kurzform
vertraut zu machen.

Gestaltung der Teilbereiche des Flyers: 

0.Titelbild Thema Erbrecht (Deckblatt) 

1.Kleines Lexikon (Begriffe: Erbfall, Erblasser, Erbschein, 
Erbfähigkeit, Erbgut, Testament,Vermächtnis) 

(A4 Blatt dreigeteilt)

Anregungen zum Flyer : 
https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/familie/
erben_und_vererben/index.ht
ml 
Bringe deinen Flyer nach den 
Osterferien zur Bewertung 
mit!
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Fach Inhalte Bemerkungen

2.Gesetzliche Erbfolge als Schema 

3.Gesetzliche Erbfolge (Einordnung ausgehend vom Sprichwort
„Das Gut gehört zum Blut“) 

4.Erbrecht des Ehegatten und Pflichtteil 

5.Testamentarten (öffentliches, privates, gemeinschaftliches 
Testament und Nottestament) 

Sport für die Mädchen:

Informiere dich über folgende Helfergriffe im Internet!

- Drehgriff

- Trage-/Hebegriff

- Zug-/Schiebegriff

- „Sandwich“-Griff

Erstelle über das Helfen und Sichern eine Mind Map (A4-
Format)! Nutze alle bisher erarbeiteten Informationen! 

für die Jungs:

Montag

Variante 1: 10 min Running

Variante 2: 20 min Radfahren

Zusatz Kraft: Liegestütze 10x10 Stück 

Pause zwischen den Durchgängen 30 Sekunden

Mittwoch

Variante 1: 10 min Running

Variante 2: 20 min Radfahren

Zusatz Kraft: Situp10x10 Stück

Pause zwischen den Durchgängen 30 Sekunden

Freitag

Variante 1: 10 min Running

Variante 2: 20 min Radfahren

Zusatz Kraft: Kniebeuge max.90°10x10 Stück

Pause zwischen den Durchgängen 30 Sekunden

Dokumentiere die Aufgabenerfüllung der Varianten 1 oder 2 an 
3 Tagen mit deinem Handy (zB mit der App Aktivität im IPhone) 
und sende einen Screenshot von jedem Training im Feedback 
deiner Wochenaufgabe. 

> Zusatz: Dokumentiere die 
Kraftaufgaben ( Zusatz) an 3 
Tagen in einem Movie mit 
Hilfe von Geschwistern oder 
Eltern. Sende das Ergebnis in
einer WhatsApp, Telegramm 
oder Mail - Message bis 
Freitag 15.00 Uhr an meine 
folgende Nummer: 
01734348199 
torsten.linker@googlemail.co
m 

> Für die Zusatzaufgabe 
kannst du dir eine zusätzliche 
Fitnessnote sichern.
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Klasse 10    Französisch    Woche ab 30.03.2020 

 

 Wiederhole und festige die Vokabeln der Lektion 2       (S.158-163)  

 Wiederhole die Schwerpunkte für die Klassenarbeit 

 Überarbeite deinen Aufsatz und berichtige, wenn notwendig mit Hilfe des Arbeitsblattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 10 Lösungen Tous ensemble 2____________________________________Woche ab 23.03.2020 

cda.p.36/18  

 

Lucy 10:  Für mich ist das unmöglich, weil ich immer auf den Bildschirm schaue. 

Leo44:   Ich bin dagegen, weil ich dann noch mehr Zeit für meine Aufgaben brauche. 

Chipie:   Warum nicht bei Übungsaufgaben. Aber, wenn man lernen muss, bin ich dagegen. 

Tim2: Für!  Die Zeit vergeht schneller. 

Bidule:   Mich stört das nicht. Ich habe keine Probleme, mich zu konzentrieren. 

 

 

cda p.39/3a  

 individuelle Lösung 

 

cda p.39/3b → Auto-contrôle 

  

AH S.39/4 → Auto-contrôle 

 

 

 

 

 



Woche ab 16.03.2020     (Vergleichsmöglichkeit) 

Mon école 

Schulort : Je vais à l’école à Bad Berka. 

Name der Schule : Mon école s’appelle Klosterbergschule.  

Anzahl der Schüler +Lehrer : Il y a environ 290 élèves dans notre école et 27 professeurs.  

Klassen :  Il y a 17 garçons et  9 filles dans ma classe.  

Räume :  Nous avons bien de salles de classe. Les salles de classe sont grandes et spacieuses.  

La salle de professeurs est à côté du secrétariat, près du bureau de la principale. 

 Dans deux étages il y a des toilettes masculines et féminines. 

Devant l’école il y a une cour.  
 

Unterrichtszeiten : Les cours commencent à 7h45.  

Chaque leçon dure quarante-cinq minutes. 

La journée d’école finit à une heure et demie ou `trois heures. 
 

Fächer : Nous apprenons des matières comme les maths, l’allemand, l’anglais, le français, la 
chimie, la physique, les arts plastiques, la musique, l’histoire, et les sciences, les SVT, 
la biologie ou l’EPS. 

 

 

 
 

Ma matière préférée est l’/la/le_ _ _.  

Je préfère l’anglais parce que c’est une langue qui relie les gens de différentes 
cultures.  

Je préfère l’/la/le_ _ _ parce que  

 c’est facile 

 c’est très utile 

 j’ai de bonnes notes. 

 

 
 

Je n’aime vraiment pas l’/la/le_ _ _ parce que 

 c’est ennuyeux/euse. 

 ce n’est pas très utile. 

 j’ai souvent de mauvaises notes. 

 je trouve ça difficile. 

 On apprend lire, écrire, calculer, chanter ou des rechercher sur l’ordinateur. 

 

Kleidung : Je ne porte pas d’uniforme. On peut porter un jean et un T-shirt ou une robe. 
 

Regeln : Dans notre école, il faut respecter beaucoup de règles, par exemple : 

o Il faut se respecter les uns les autres. 

o Il ne faut pas fumer à l’école.  

o Nous ne devons pas courir dans les couloirs parce que c’est 
dangereux. 

o Nous ne devons pas utiliser notre portable pendant les cours. 

 


